
Kleine Apparate f i r  das Laboratorium. 

Kleinc Apparatc fiir das Laboratorium. *) 
Von D e m s e l b e n .  

a) R u  h l  r o h r  e n  b e i  A e t h e r  d e  s t i1  1 a t  i o  n e  n. 

Schon seit langerer Zeit haben sich die sog. L i e b i g ’ -  
schcn Kiihler von Glas in den Laboratorien eingeburgert und 
geniigen bei dorchlaufendcm kalten Wasser in den meisten Fkl- 
len; sie sind namentlich durch das geringe Volumen leichter 
zu handhaben und lassen, vermoge des 
Glases, alle Theile leicht betrachten, 
gestatten auch die Verfluchtigung sehr 
kleiner Mengen von Flussigkeit u. s. w. 
Bei Alkohol oder Fliissigkeiten , deren 
Siedepnnkt noch hoher liegt, geniigt es, 
eine gewohnliche Kochflasche init recht- 
winklig gebogener Rohre, welche an 
den Kiililapparat schliesst, zu verwen- 
den. Die Verfluchtigung geschieht ent- 
weder direct durch die Flamme oder 
ein Paraffinbad u. a. w.; bei Aether oder 
noch leichter fluchtigen Stoffen reicht jedoch diese Kiihlung 
nicht aus. Seit mehren Jahren benutze ich fur diese Zwecke 
zuniichst die Luftkiihlung vor der Kuhlung durch den‘ L i e - 
big’schen Apparat, indem ich eine hohe Steigerohre an Stelle 
des einfach rechtwinklig gebogenen Rohres zur Verbindung 
zwischen Glas und Kiihlapparat einschalte, etwa von der in 
Fig. 1 gezeichneten Gestalt. Der lange Schenkel ist etws 
2 FUSS, der kurze 1 Fuss, die obere Strecke gleichfalls 1 Fuss 
lang. Durch diese einfache Vorrichtung gelingt die k’ihlung 
so weit, dass man mit grosser Schnelligkeit auch sehr fliich- 
tige Substanzen abdestilliren kann. 

Bei A m y l a l k o h o l  verwende ich eine Retorte mit 
Korkschluss in welchen unmittelbar die gewohnliche Kiihlrohre 
einmundet. Kautschuk wird zu leicht angegriffen und der 
Schluss dann undicht. 
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Fig. 1. 

*) Als Sepnmtabdruck aus Fresenius’ Zeitschr. f. nnnl. Cliemio v. Hrii. 
Verfnsser erhaltee. H. L. 
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b) K l a m m e r n  z u  B u r e t t e n .  

Bei dem wiederholten Gebrauche der Buretten fur oft 
wiederkehrende Restimmungen , z. B. von ,Normalsauren und 
Basen, habe ich es vorgezogen, mir kleine bewegliche Riinder 
rnit dergl. Haltern fertigen zu lassen, welche stets 3 Halter 
fuhren uud sofort an das Fenstergesims oder die Reagentien- 
gestelle befestigt werden konncn. Die Beweglichkeit der eiser- 
nen Biinder ermoglicht das Zuriick- oder Vorschlagen und 
ebenso sind die einzelnen messingenen Halter drehbar oder 
auch herauszunehmen. Herr Mechanicus Z e i s s in Jena fer- 
tigt diese Halter zu sehr billigem Peise, daa Stuck mit 3 Hal- 
tern kostet etwas iibcr l Thlr. 

c)  Po 1 a r i  s a t i o n s a p p  a r a  t. 

Die ansgezeichneten Apparate zur Restimmung des 
Zuckers, in den Fabrikeu oder sonst gebriiuchlich, sind hin- 
IBnglich bekannt, jedoch sn theuer, dass sehr oft fur Labora- 
torien schon des Preises wegen Ahstand genommen werden 
muss. Fur  die Untersuchungen auf das Polarisationsvermogen 
irgend welcher FIussigkeiten ist jedoch eine derartige Combi- 
nation durchaus unnothig und sind einfachere Apparate auch 
Rchon deeshalb vorzuziehen, weil man damit Uebelstande leich- 
ter erkennen und beseitigen kann. 

Seit nun schon acht Jahren habe ich desshalb von Herrn 
Mechanicus Z e i s s hier einen einfachen Polarisationsapparat 
fertigen lassen, welcher auf beiden Geitcn nur sag. Nico1’- 
Ache Prismen besitzt, zwischen denen die Flussigkeitssiiule 
eingeschaltet wird. An der Augenseite befindet sich eine 
Kreistheilnng und ist das Prisma Zuni Drehen mit Noniua 
eingerichtet , wodurch man unmittelbar die Grade der Xreis- 
tlieilung abliest. Rei Zucker stellt man dann leicht durch Lii- 
sungen von bestimnitem Gehalt die Grade fiir I’rocente fest, 
SO dass dann der Gebrauch fir diese Zwecke ebenso ein- 
fach wird. 

Herr Mechanicus Z e i s s verkaiifl derartige Apparate 
fur 20-28 Thlr., je nachdem einige Jiolwen melir dazu gege- 
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ben werden. Auf meine Empfehliing befinden sich derglei- 
chen schon in mehren chemischen Laboratorien zur vollsten 
Zufriedenheit im Gebrauche. 

Ueber Maassanalyse nnd besonders iiber efne neue 
einheitliche Methode der Bestimmung von Sehwefel- 

&re, Raryt, Chlor, Brom und Jod.%) 
Von E. B o h l i g .  

So bedeutungsvoll die Maassanalyse fur die analytische 
Chemie in besonderen Fiillen ist, so steht es doch ausser 
allem Zweifel , daes ihrer hiiufigen und allgemeinen Anwen- 
dung noch manche Hindernisse cntgegen stehen. 

Die endlosen Moglichkeiten , einen Korper maassanaly- 
tisch zu bestimmen , haben natiurlich einen ungeheuren Vor- 
rath von Methoden herbeigefuhrt, von denen freilich nur der 
kleinere Theil sich das allgemeine chemische Burgerrecht 
crworben hat oder voraussichtlich noch erwerben wird. 

Der Grund hierzu liegt zunachst gewiss in der meist 
umstandlichen und zeitraubenden Herstellung der divers. Ti- 
tres, vorzugsweise aber meines Erachtens darin , dass den 
meisten bis jetzt vorgeschlagenen Methoden ein einheitliches 
Princip vollkommen abgeht , indem fast jeder maassanalytisch 
zu bestimmende Rorper seine ureigene Titrirflussigkeit , oft 
deren zwei bis drei, verlangt, die alle unter sich aufs schiirfste, 
oft vor jedem Versuch, eingestellt und controlirt werden 
miissen , wenn die Resultate nicht geradezu falsch ausfallen 
sollen. 

In  allen Fallen, wo es sich um haufige Wiederholung 
von Analyuen derselhen Art handelt, wird man, gegeniiber 
der stets urnstandlieheren Gewichtsmethode, der Maassanalyse 
trotzdem den Vorzug geben; ganz illusorisch hingegen bleibt 
der Vortheil der Zeitersparniss fur denjenigen, dem Analysen 
jeder Art oft seltener, oft haufiger unter die Hand kommen. 

*) Als Separatabdruck aus Fresenius' Zcitschrift. IX. Jahrgang. 
3. Heft, vom Hn. Verf. erhdten. H. .L. 
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